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Patentanspruche

1. \sichtverpackung mit viereckigem Grundriss fiir Schokoladewaren,

die von einer breiteren Basis zum oberen Ende hin verjilngt zu-

laufen, bestehend aus. einem eigensteifen, faltbaren Werkstoff-

Zuschnitt mit durch angefalzte Lappen zusammenftigbarem Riicken-

und Vorderblatt sowie SeitenblSttern und Boden, dadurch gekenn-

zeichnet, dafl das Riickenblatt (1) und das Vorderblatt (2) unter-

schiedliche Hohe und zwischen sich je ein Seitenblatt (3,4) mit

einer die Oberkante (8,9) von Riickenblatt (1) und Vorderblatt

(2) verbindenden Schragkante (6,7) aufweisen, und die dadurch

gebildete tJffnung durch eine durchsichtige Folie (13) ver-

schlossen ist.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das

Riickenblatt (1), das Vorderblatt (2) und die Seitenblatter

(3,4) zu einer Seite einer gemeinsamen geraden Grundlinie (14)

des Zuschnitts ausgehen und angrenzend an das Rucken- sowie

das Vorderblatt (1,2) zur anderen Seite der Grundlinie (14)

je ein Bodenblatt (27,29) von einer den SeitenblMttern (3,4)

etwa entsprechenden Breite (b) angeordnet ist, die beide einen

von der freien LMngskante (31,32) zum Diagonalenschnittpunkt

(33) gefiihrten Einschnitt (35) aufweisen, an dem sie unter

wechselseitiger Oberlappung ineinandergesteckt sind.
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3. Verpackung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB der

Einschnitt (35) der Bodenblatter (27,29) zu einer etwa drei-

eckigen Ausnehmung (38) erweitert ist f deren eine Seite der

Einschnitt (35) bildet.

4. Verpackung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , daB der

Einschnitt (35) zu seinen beiden Seiten zu einer etwa drei-

eckigen Ausnehmung (38,39) erweitert ist, wobei die eine

Kante (41) der einen Ausnehmung (38) in geringem Abstand vom

inneren Ende (33) des Einschnitts (35) ansetzt.

5. Verpackung nach einem der Ansprttche 1 bis 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Bodenblatter (27,29) an spiegelbildlich

einander gegeniiberliegenden Enden eine vom Ende des Boden-

blatces (27,29) an der Grundlinie (14) ausgehende, etwa ein

Dreieck abgrenzende Falziinie (49) aufweisen.
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Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co, Spezialfabrik ftir Schokolade-
figuren, Danziger StraBe 2, 8501 Cadolzburg

Sichtverpackung "

Die Erfindung richtet sich auf eine Sichtverpackung rait vier-

eckigem GrundriB fur Schokoladewaren, die von einer breiteren

Basis zum oberen Ende bin verjungt zulaufen, bestehend aus einem

eigensteifen, faltbaren Werkstoff-Zuschnitt mit Rucken- und Vor-

derblatt sowie SeitenblSttern und Boden, die durch angefalzte

Lappen zusammengefiigt sind«

Derartige Sichtverpackungen dienen der Verkaufsprasentation ins-

besondere von saisonabhSngigen Schokoladehohlfiguren, wie z 0 B-

Osterhase und Nikolaus* Sie mtissen dabei einerseits einen zuver-

l&ssigen Schutz der Ware vor Druckbelastungen und Verschmutzung

gewahrleisten, andererseits aber die Ware, die oft nur dann, wenn

sie als Ganzes gesehen wird, den beabsichtigten Eindruck hervor-

ruft, gut zur Geltung bringen. Gleichzeitig muB eine derartige

Verpackung f die vielfach fiir geringwertige Waren bestimmt ist,

ihrerseits moglichst kostengiinstig herstellbar sein, wobei als
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wesentlicher Kostenfaktor der Arbeitsaufwand fUr das Falten und

VerschlieBen der Verpackung zu berticksichtigen ist„

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Sichtverpackung

zu schaffen, die diesen Anforderungen weitgehend gerecht wird.

Dieses Ziel wird erfindungsgemafi dadurch erreicht, daB das

Rtickenblatt und das Vorderblatt unterschiedliche Hohe und zwischen

sich je ein Seitenblatt rait einer die Oberkante von Riickenblatt

und Vorderblatt verbindenden SchrMgkante aufweisen, und die da-

durch gebildete offnung durch eine durchsichtige Folie verschlos-

sen ist.

In einer solchen Sichtverpackung konnen beispielsweise auch

mehrere Schokoladehohlfiguren, z.B. Schokolade-Hasen, nebenein-

ander stehend angeordnet werden. Die iin allgemeinen besonders

dekorative Vorderseite der Figuren tritt hierbei sehr wirkungs-

voll hervor, da die Oberkante des Vorderblatts niedriger liegt

als diejenige des Rttckenblatts und gleichzeitig die Vorderkanten

der SeitenblMtter nach oben hin zurucktreten, so daB gerade der

Gesichtsbereich der Figuren gut zur Geltung koirant. Gleichzeitig

nimmt der bodenseitige, nach vorne geschlossene Innenraum den

FuBbereich der Figuren sicher auf und schutzt diese ebenso wie

die hochgezogene Rtfckenwand vor Druckbelastungeno Zur ErhShung

der dekorativen Wirkung kann die Oberkante des Vorderblatts

strukturiert, z.B. gezackt, ausgebildet werden. Durch die r vor-

zugsweise aufgeschrumpfte f durchsichtige Folie wird ein Ver-

schmutzen der Figuren und ein unmittelbares Betasten derselben
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verhindert. Darttber hinaus weist die erfindungsgemaBe Sichtver-

packung den Vorteil auf , daB sie leicht stapelbar ist f was ins-

besondere beim Versand in Kartons eine wesentliche Rolle spielt.

SchlieBlich erweist es sich als besonders vorteilhaft, daB die

Verpackung aus einem einstttckigen Zuschnitt herstellbar ist,

wodurch eine kostenmSBig gtinstige Fabrikation ermSglicht wird.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung gehen das Riickenblatt,

das Vorderblatt und die SeitenblMtter zu einer Seite einer ge-

raeinsamen geraden Grundlinie des Zuschnitts aus und ist angren-

zend an das Rucken-sowie das Vorderblatt zur anderen Seite der

Grundlinie hin je ein Bodenblatt von einer den Seitenbiattern

etwa entsprechenden Breite angeordnet, die beide einen von der

freien Langskante zum diagonalen Schnittpunkt gefuhrten Ein-

schnitt aufweisen, an dem sie unter wechselseitiger Uberlappung

ineinandergesteckt sind. Durch diese erfindungsgemMBe MaBnahme

kann die Verpackung, nachdem die Erstellung des Zuschnitts und

die Vorfalzung maschinell vorgenommen wurde, mit wenigen Hand-

griffen zusammengefiigt werden.

Mit besonderem Vorteil ist der Einschnitt der Bodenblatter zu

einer etwa dreieckigen Ausnehmung erweitert, deren eine Seite

der Einschnitt bildet. In einer bevorzugten Ausftihrungsform ist

die Anordnung so getroffen, daB der Einschnitt zu seinen beiden

Seiten zu einer etwa dreieckigen Ausnehmung erweitert ist, wobei

die eine Kante der Ausnehmung in geringem Abstand vom inneren

Ende des Schlitzes ansetzt. Durch diese dreieckfSrmigen Ausneh-
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mungen wird erreicht, dafi die den Boden bildenden Zuschnitt-

Teile beim Zusammenfugen ohne wesentliche Reibung weitgehend

selbstandig in die gewunschte Endposition gleiten. Eine gewisse

Arretierungswirkung in dieser Endposition wird beim Zusammen-

fiigen dadurch erreicht, daB die eine Kante der Ausnehmung in

geringem Abstand vom inneren Ende des Schlitzes ansetzt, weil

hierdurch mit der Kante der dreieckformigen Ausnehmung ein

Winkels 90° gebildet wird und so die aufeinander zugleitenden

Teile verhaken.

Es erweist sich als gunstig, wenn die BodenblStter an spiegel-

bildlich einander gegentiberliegenden Enden eine vom Ende des

Bodenblattes an der Grundlinie ausgehende/ etwa ein Dreieck ab-

grenzende Falzlinie aufweisen. Diese Falzlinie erleichtert das

Abheben des entsprechenden etwa dreieckformigen Bodenteils und

somit wesentlich dessen Beleimung.

Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile der Erfindung er-

geben sich aus der folgenden Beschreibung einer bevorzugten

Ausfiihrungsform sowie anhand der Zeichnung. Dabei zeigen:

Pig, 1 eine perspektivische Ansicht der erfindungsgemaBen Sicht-

verpackung mit einer einen Hasen darstellenden Schokolade-

hohlfigur;

Pig. 2 eine perspektivische Ansicht der Sichtverpackung von

unten und

Pig. 3 eire Abwicklung des Zuschnitts der Sichtverpackung.
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Die erfindungsgemaBe Sichtverpackung umfaBt im wesentlichen ein

Rticken- und Vorderblatt 1,2, Seitenblatter 3,4 und einen Boden 5.

Das Vorderblatt 2 1st niedriger ausgebildet als das Riickenblatt 1

,

wobei die dazwischenliegenden Seitenblatter 3,4 je eine im Pra-

sentationsrichtung P liegende Schragkante 6,7 aufweisen, die die

Oberkante 8,9 von Riickenblatt und Vorderblatt 1,2 verbindet. Es

entsteht hierdurch ein Innenraum 10, der sich besonders zur Auf-

nahme von sich von einer breiteren Basis 11 sum oberen Ende hin

verjitagenden Schokoladehohlfiguren, im Ausftthrungsbeispiel einem

Schokoladehasen 12, eignet. Der Basisbereich 11 des Schokolade-

hasens 12 steht dabei im bodenseitigen Innenraum 10 und ist hier-

durch geschutzt. Die Seitenwande 3,4 folgen in etwa der sich nach

oben verjttngenden Form des Hasens 12 und stellen somit auch zur

Seite hin einen weitgehenden Schutz gegen Beschadigung durch

Druck sicher.

Die gesamte Sichtverpackung, einschlieBlich der darin unterge-

brachten Schokoladehohlfiguren, von denen in Fig. 1 nur eine

dargestellt ist, wird von einer aufgeschrumpften durchsichtigen

Folie 13 (iberzogen. Als Material fur die Verpackung kommt Pappe

Oder ein anderer eigensteifer Werkstoff, z.B. Kunststoff, in

Betracht.

Der Aufbau der Sichtverpackung geht insbesondere aus Fig. 3 und

Fig. 2 hervor, wobei in Fig. 3 zur plastischen Verdeutlichung des

Aufbaus des Bodens 5 dieser in leicht nach innen eingedrGcktem Zu-

stand, also vor der endgiiltigen Verleimung, dargestellt ist. In
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Fig. 2 sind die Falzlinien gestrichelt und die gedachten Hilfs-

linien strichpunktiert gezeichnet.

Langs einer als Falz ausgebildeten Grundlinie 14 sind zur einen

Seite hin nebeneinander angeordnet das Rttckenblatt 1 , ein Seiten-

blatt 3, das Vorderblatt 2 und das zweite Seitenblatt 4. Zwischen

dem ersten Seitenblatt 3 und dem Rttcken- bzw. dem Vorderblatt

1,2 1st senkrecht zur Grundlinie jeweils eine Falzlinie 15,16,17

eingebracht, ebenso wie zwischen dem Vorderblatt 2 und dem sich

daran anschlieBenden zweiten Seitenblatt 4. An der freien Seiten-

kante 18 des Ruckenblatts 1 ist mit einer ebenfalls zur Grund-

linie senkrechten Falzlinie 19 ein Lappen 20 verbunden.

Der angefalzte Lappen 20 weist eine trapezformige Grundform auf

,

wobei die Trapezbasis der freien Seitenkante 18 des Riickenblatts

1 entspricht. Das Rttckenblatt 1 selbst ist rechteckig, wobei die

Lange der Langsseite der Breite b der fertigen Verpackung und die

Lange der Schmalseiten deren Gesamthfthe H entspricht. Die Seiten-

blStter 3,4 bestehen jeweils aus einem rechteckigen Basisteil 21,

dessen eine gedachte LSngskante 22 f 23 jeweils durch ein recht-

winkliges Dreieck 24,25 verlMngert ist. Die LSnge der LSngs-

kante 22,23 entspricht der Tiefe t der fertigen Verpackung, wah-

rend die Lange der Schmalseiten, d.h. der Falzlinien 16,17, der

H5he des Vorderblatts 2 entspricht. Das Vorderblatt 2 ist eben-

falls als Rechteck ausgebildet, wobei die Lange der Ober- und

Unterkante 9,26 wiederum der Breite b der fertigen Verpackung

entspricht.
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Von der Grundlinie 14 nach unten ist lSngs des Rtickenblatts 1 ein

erstes Boderiblatt 27 angeordnet, an welches sich Icings des ersten

Seitenblatts 3 unterhalb desselben ein erster Lappenansatz 28 an-

schlieBt, auf den wiederum ein zweites Bodenblatt 29 Icings des

oberhalb der Grundlinie 14 dariiberliegenden Vorderblatts 2 folgt,

woran sich dann unterhalb des zweiten Seitenblatts 4 ein zweiter

Lappenansatz 30 anschlieBt.

Das erste und zweite Bodenblatt 27,29 sind ebenso wie der erste

und zweite Lappenansatz 28,30, wenn man den Zuschnitt im flach

aufgefalteten Zustand, wie in Fig. 3 dargestellt, betrachtet, in

der Form identisch. Die Breite der Bodenblatter 27,29 entspricht

knapp der Tiefe t der fertigen Verpackung. In der Mitte jedes

Bodenblatts 27,29 ist von der unteren freien AuBenlcingskante 31,32

ausgehend bis etwa zum Schnittpunkt 33,36 der Flachendiagonalen

je ein senkrechter Einschnitt 35 angebracht. Von diesem Ein-

schnitt 35 bleibt nur der innere Endabschnitt 36,37 sichtbar,

da sich zur einen Seite des Einschnitts 35 eine dreieckforraige

Ausnehmung 38 anschlieBt, deren eine Seite der Einschnitt bildet,

und eine gr5Bere, ebenfalls dreieckige Ausnehmung 39 auch an der

anderen Seite des Einschnitts 35 angeordnet ist, wobei jedoch

die Schnittkante 40 der groBeren ersten Ausnehmung 39 am inneren

Ende, also am Diagonalensdinittpunkt 33,34, des Endabschnitts 36,37

dos Einschnitts 35 ansetzt, Wclhrend die Schnittkante 41 der

ktainoron dreieckfSrmigen Ausnehmung 38 am auBeren Ende 42 dieses

Kn'JabrjchnLtts 36,37 ihren Ausgang nimmt. Abweichend von der an

HJch rochteckigen Grundform der Bodenblatter 27,29 ist auch die
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eine f in Fig, 3 linke f Schmalseite 43/44 von der Grundlinie 14

nach auBen abgeschragt und die andere Schmalseite 45 r 46 weist

eine nahezu die ganze Breite iibergreifende Ausnehmung 47 auf

•

In Verlangerung der inneren schragen Schmalseite 48 dieser Aus-

nehmung 47 verlauft eine Falzlinie 49, die vom Bodenblatt 27,29

einen dreieckfdrmigen Ansatz 50 abteilt.

Die Lappenansatze 28,30 weisen die Form eines ungleichschenkligen

Trapezes auf, wobei die Grundlinie des Trapezes mit der Schmal-

seite 51 jeweils eines Seitenblatts 3,4 zusammenfallt. Die

Winkelot,p, die von den Schenkeln 52,53 jedes Lappenansatzes

28,30 mit der Grundlinie 14 gebildet werden, sind verschieden

groB, und zwar derart, daB der am Rucken- bzw. Vorderblatt 1,2

anliegende Winkel oc jeweils kleiner ist.

Beim Zusammenfalten des Zuschnitts greifen die beiden Bodenblat-

ter 27,29 ineinander, so daB die in Fig. 3 links von der kleineren

dreieckf6rmigen Ausnehmung 38 unterhalb der Flachendiagonalen 54

liegenden Telle der Bodenblatter 27,29 jeweils von den rechts von

der gr5Beren dreieckfSrmigen Ausnehmung 39 liegenden Abschnitten

der Bodenblatter 27,29 uberdeckt werden. Die Lappenansatze 28,30

kommen hierbei unterhalb der dreieckformigen Ansatze 50 jedes

Bodenblatts 27,29 zu liegen. Der am Ruckenblatt 1 angefalzte

Lappen 20 liegt der Innenseite des zweiten Seitenblatts 4 langs

dessen freier AuBenkante 55 an.
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Zur Pixierung der zusaromengefalteten Verpackung wird die AuBen-

seite des angefalzten Lappens 20 und der Lappenansatze 28,30 mi

Leim versehen, wobei die Falzlinien 49 der dreie.ckfGrmigen An-

satze 50 an den Bodenblattern 27,29 das Anheben und AndrUcken

derselben gegen die Lappenansatze 28,30 erleichtert.
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